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Die Bilder von Demonstranten, einige mit Reichsflaggen, [1] auf den Treppen des deutschen
Parlaments, gingen um die Welt. "Wer da mitläuft, muss sich schon fragen lassen, mit wem er sich
gemein macht", kommentiert NRW-Integrationsminister Joachim Stamp die Proteste gegen die CoronaMaßnahmen [2]. "Unabhängig davon müssen wir für diejenigen, die sich Sorgen machen, die in ihrer
beruflichen Existenz durch Corona bedroht sind, neue Perspektiven schaffen", meint der
Vizeministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. "Wir sollten nicht das Füllhorn über alle schütten,
sondern gezielter in Weiterqualifizierung, Schulung und neue kreative Formen von Selbstständigkeit
investieren [3]." In dem Spiegel-Interview [2] geht es aber vor allem um Stamps Kritik an Seehofers
Flüchtlingspolitik [4].

Machen wir nicht den gleichen Fehler wie bei Pegida. Pöbler, Spucker, Extremisten dürfen nicht
mit Aufmerksamkeit belohnt werden. Kümmern wir uns lieber um Existenbedrohte, die nicht
pöbeln wie zB Kulturschaffende, Schausteller, Gastronomie usw. #Covidioten [5] #b2809 [6]
#Spahn [7]
— Joachim Stamp (@JoachimStamp) September 1, 2020 [8]

Der NRW-Integrationsminister bilanziert fünf Jahre nach dem berühmten "Wir schaffen das"-Satz der
Kanzlerin [9]: "Wir haben Hunderttausende von Flüchtlingen aufgenommen, mitunter haben wir
improvisiert, insgesamt war es eine große Leistung der Zivilgesellschaft. Aber die grundsätzlichen
Probleme der Migration, die Verelendung in EU-Camps auf den griechischen Inseln, ertrinkende

Seite 1 von 3

Stamp wirbt für eine aktive Migrationspolitik

Menschen im Mittelmeer [10], illegale Migration nach Deutschland bei gleichzeitig fehlenden
Arbeitskräften in vielen Bereichen, diese Probleme bleiben ungelöst." Stamp fordert den Übergang von
einer passiven zu einer aktiven Flüchtlings- und Migrationspolitik [2]. "Wir brauchen mehr Struktur,
brauchen eine Veränderung von ungeordneter zu geordneter Migration [11]. Das erfordert Mühe, und da
tut die Bundesregierung zu wenig."

Haben wir es geschafft? Minister @joachimstamp [12] im @wdr5 [13] Tagesgespräch mit
Hörerfragen u.a. über die Flüchtlingspolitik, die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern und
die Integration von Flüchtlingen. https://t.co/3ztzV67Db3 [14] via @wdr [15] #Flüchtlinge [16]
#WirSchaffenDas [17]
— Chancen NRW (@ChancenNRW) September 2, 2020 [18]

Innenminister Horst Seehofer und Außenminister Heiko Maas würden sich jedoch nur darauf
beschränken, sich mit der Lage abzufinden. Er erwarte aber einen Gestaltungsanspruch, gerade in der
derzeitigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft [19]. Er macht sich Sorgen, dass die deutsche EURatspräsidentschaft das Thema Migration nicht energisch genug vorantreibt und es am Ende einmal
mehr bei Absichtserklärungen bleibt. "Da werden etwa ein neuer Verteilungsmechanismus und
Verteilungszentren an den EU-Außengrenzen angekündigt - beides aber, befürchte ich, wird nicht
funktionieren." Stamp schlägt vor, mit den wesentlichen Herkunftsländern einzelne Migrationsabkommen
abzuschließen, "in denen die Rücknahme von illegal Eingereisten geklärt und im Gegenzug die
Ausstellung von Visa für Studierende und Arbeitskräfte in Aussicht gestellt wird."

Mehr zum Thema:
Wir müssen aus irregulärer zu regulärer Migration kommen [20]
Stamp im Interview mit der Süddeutschen Zeitung [21]
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